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"Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 

der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein und dem Gesetz auszuüben, nach bestem 

Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und 

Gerechtigkeit zu dienen, (so wahr mir Gott helfe)." 

 

Diesen Eid musste ich vor 23 Jahren in öffentlicher Sitzung leisten, als ich zur Richterin des 

Landes Schleswig-Holstein ernannt worden war.  

 

Und in mir sträubte sich alles. 

 

Nicht, dass ich nicht meinem Land, in dessen Diensten ich stehe, und seinen Bürgern 

versprechen wollte, dass ich bereit sei, mein Richteramt so zu erfüllen wie es das Gesetz 

verlangt.  

Nicht, dass ich meine Grundpflichten nicht akzeptieren wollte,  

die Pflicht zur Verfassungs-  und Gesetzestreue, die Pflicht zur Unparteilichkeit und 

Unvoreingenommenheit,  

die Pflicht, die Möglichkeit der Prozessordnungen auszuschöpfen, um den wirklichen 

Sachverhalt zu erforschen (der Wahrheit zu dienen)  

und die Pflicht, nicht wie ein „Rechtsprechungsautomat“ Entscheidungen aus den 

Vorschriften und vorgetragenen Fakten „auszurechnen“, sondern vor allem durch 

entsprechende Ausfüllung von Auslegung und Wertungsspielräumen eine gerechte 

Entscheidung zu finden (der Gerechtigkeit zu dienen). 

 

Nein: Hinter diesen Werten stand und stehe ich fest. 

 

Meine innere Ablehnung galt der kultischen Handlung des Schwörens. Mir leuchtete nicht 

ein, in einem aufgeklärten Rechtsstaat meinen Dienst mit einer kultischen, rituellen Handlung 

beginnen zu müssen und zwar unabhängig davon, ob der Eid mit oder ohne religiöse 

Beteuerung zu leisten ist.  

 

Das Schwören stellt eine uralte rituelle Handlung dar. Der Eid wird oft als bedingte 

Selbstverfluchung bezeichnet, da bei einem Eid durch die religiöse Beteuerung eine Gottheit 

als Eideshelfer und als Rächer der Unwahrheit angerufen wird.  

Eide gibt es nicht nur in der europäischen Rechtstradition, sondern in zahlreichen Kulturen. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Eideshelfer
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Der Eid des heutigen mitteleuropäischen Rechts entstammt aber eher der  germanischen 

Rechtskultur. Die Eidesformel verlangte die Berührung eines Gegenstandes, bei dem 

geschworen wurde. Erst durch diese Berührung wurde nach Auffassung der Germanen der 

Zauber des Eides erzeugt und die Verbindung mit den übersinnlichen Eidmächten 

hergestellt. Der Brauch der Germanen, auf ihr Schwert zu schwören, ist heute noch mit dem 

Schwur auf die Waffe oder andere Gegenstände, z. B. Fahnen, in vielen Armeen erhalten. 

 

In deutschen Gerichtsmuseen finden sich alte Schwurkreuze, d.h. Kruzifixe, die beim 

Schwören in der Gerichtsverhandlung zu berühren waren. Wir kennen auch das 

Handauflegen auf die Bibel aus Filmen über amerikanische Gerichtsverfahren. 

 

Noch heute haben Zeugen, Dolmetscher und Sachverständige, manchmal auch Parteien 

eines Zivilrechtsstreits, einen Eid zu leisten und damit den Wahrheitsgehalt ihrer Aussage zu 

bekräftigen.  

Der Meineid wird höher bestraft, als eine unwahre nicht beeidete Aussage. Ein Jahr Haft ist 

die Mindeststrafe, die den Zeugen trifft, der unter Eid falsch ausgesagt hat.  

 

Einen Gegenstand müssen die Schwörenden bei der Eidesleistung aber nicht mehr 

berühren. Auch wird allen, die einen Eid zu leisten haben, wird die Möglichkeit eingeräumt, 

dies ohne religiöse Beteuerung, also ohne die Worte ...“bei Gott dem Allmächtigen und 

Allwissenden“ und die Schlussformel „so wahr mir Gott helfe“, zu tun.  

 

Nach der Vorstellung des Verfassungsgebers hat „der ohne Anrufung Gottes geleistete Eid 

keinen religiösen oder in anderer Weise transzendenten Bezug“. 

 

Ist das überzeugend? Ich finde nicht. 

 

Bleiben doch die Worte „ich schwöre“ und soll zum Beispiel nach der Strafprozessordnung 

der Zeuge, der seine Aussage beeidigen muss, bei der Eidesleistung die rechte Hand 

erheben. 

Der sogenannten Schwurhand kommt große symbolische Bedeutung bei. Die Verwendung 

der Schwurhand mit den drei gestreckten Schwurfingern bei der Eidesleistung symbolisiert 

die Unterwerfung des Menschen unter den dreifaltigen Gott. Im Mittelalter konnte ein Meineid 

mit dem Abschlagen der Schwurhand bestraft werden. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Germanische_Stammesrechte
http://de.wikipedia.org/wiki/Germanische_Stammesrechte
http://de.wikipedia.org/wiki/Eidesformel
http://de.wikipedia.org/wiki/Germanen
http://de.wikipedia.org/wiki/Magie
http://de.wikipedia.org/wiki/Brauch
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwert
http://de.wikipedia.org/wiki/Waffe
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahne
http://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperstrafe


Kultische Momente in Recht und Ordnung 
 

3 
 

 

 

Der transzendente Bezug des Schwörens als solches wird hier mehr als deutlich. 

 

1965 hatte ein evangelischer Pfarrer, nachdem er als Zeuge in einem Strafverfahren 

ausgesagt hatte, sich unter Berufung auf sein Grundrecht der Glaubens- und 

Gewissensfreiheit geweigert, den Zeugeneid zu leisten, weil ihm nach den Worten Christi in 

der Bergpredigt jedes Schwören untersagt sei. Ihm war daraufhin ein Ordnungsgeld von 20 

DM auf erledigt worden, wogegen er gerichtlich angegangen war. 

Das BVerfG entschied daraufhin 1972, dass eine Glaubensüberzeugung, die auch den ohne 

Anrufung Gottes geleisteten Zeugeneid aus religiösen Gründen ablehnt, durch 

grundgesetzlich garantierte Glaubensfreiheit geschützt sei  - und der Pastor das 

Ordnungsgeld nicht zu zahlen habe. 

 

Seither hat unser Gesetzgeber reagiert und Zeugen, die aus Glaubens- oder 

Gewissengründen keinen Eid leisten wollen, die Möglichkeit eingeräumt, die Wahrheit ihrer 

Aussage „zu bekräftigen“. Die Wirkung dieser Bekräftigung ist dem Eid gleichgestellt – befreit 

ist das Ganze jedoch vom transzendentalen Bezug. 

 

Auch fast allen Berufsgruppen, die mit Antritt ihres Dienstes einen Eid zu leisten hatten, 

gestattet die deutsche Rechtsordnung mittlerweile aus Glaubens- oder Gewissensgründen 

eine Eidesgleiche Versicherung abzugeben, so den Beamten, Rechtsanwälten und 

Staatsanwälten.   

Der Richter allerdings hat diese Möglichkeit nicht. 

Lehnt er die Eidesleistung ab, so ist aus dem Amt zu entlassen, ohne Rücksicht darauf, aus 

welchen Motiven er sich nicht zur Leistung des Eides in der Lage sieht. 

Dies wird damit begründet, dass er in jedem Verfahren in die Lage kommen kann, selbst 

Eide abzunehmen (bei Zeugen oder Schöffen). Er habe über die Eidesverletzung anderer zu 

entscheiden. Es wäre mit den Pflichten aus dem Richteramt nicht vereinbar, dass jemand, 

der es für seine Person ablehne, die Worte „ich schwöre“ zu sprechen, Eide abnehme oder 

über Eidesverletzungen entscheide.  

 

Es muss wohl erst das BVerfG mit einer weiteren Entscheidung auch die Richter  von dieser 

Pflicht zur kultischen Handlung befreien. Hierzu aber bedarf es der Klage eines Richters und 

seiner Geduld und seines Mutes, bis zu einer Entscheidung des Gerichts auf das Richteramt 

zu verzichten. 

Ich hatte dies vor 23 Jahren nicht… 
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Dass in unserem Rechtssystem auch kultische Kleidung eine gewisse Rolle spielt, macht 

gerade das BVerfG besonders deutlich: 

Wenn die acht Richterinnen und Richter eines Senats vor einer Urteilsverkündung den 

Gerichtssaal betreten, wird dies oft im Fernsehen übertragen. In der Öffentlichkeit sind die 

Richter nicht zuletzt durch die scharlachroten Roben mit weißem Jabot bekannt.  

Diese Roben entsprechen nicht dem ansonsten in Deutschland gebräuchlichen Robentypus. 

Sie wurden vielmehr in den 1950er Jahren speziell von einem Münchener Kostümbildner 

entworfen, der als Vorbild eine Richtertracht der Stadt Florenz aus dem 15. Jahrhundert 

wählte.  

 

Gerade das Purpurrot erinnert bisweilen an die purpurnen Königsmäntel, die neben Zepter 

und Krone Machtinsignien darstellten. Insoweit stimmig, wenn man bedenkt, dass in früheren 

Zeiten die Könige die Aufgabe der Rechtsprechung - direkt von Gott übertragen - innehatten. 

Verfassungsrichter tragen als einzige Richter in Deutschland eine Kopfbedeckung, die 

sogenannten „Barette“ - auch dies passt zum Bild des Königs mit der Krone.   

 

Es hat auch etwas Erhabenes, wenn sie so gekleidet den Gerichtssaal betreten, am  

Richtertisch stehend abwarten, bis der ganze Senat versammelt ist, sodann gemeinsam 

Platz und die Barette vom Kopf nehmen. 

 

Dient die Amtstracht allein dem Kult? 

Als ein Rechtsanwalt das Tragen der Robe ablehnte, urteilte das BVerfG, es bestehe ein 

erhebliches Interesse der Allgemeinheit daran, „dass Gerichtsverhandlungen in guter 

Ordnung und in angemessener Form durchgeführt werden können. Diesem Zweck dient es, 

wenn auch die an der Verhandlung beteiligten Rechtsanwälte eine Amtstracht tragen. Sie 

werden dadurch aus dem Kreis der übrigen Teilnehmer an der Verhandlung herausgehoben;    

ihre Stellung als unabhängiges Organ der Rechtspflege wird sichtbar gemacht. Darin liegt 

auch ein zumindest mittelbarer Nutzen für die Rechts- und Wahrheitsfindung im Prozess“.  

 

Etwas ironischer hatte es König Friedrich Wilhelm I. in Preußen 1726 in einer Kabinettsorder  

verfügt:  „Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, dass die Advocati wollene schwarze 

Mäntel, welche bis unter das Knie gehen, unserer Verordnung gemäß zu tragen haben, 

damit man diese Spitzbuben schon von weitem erkennen und sich vor ihnen hüten kann.“ 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Jabot
http://de.wikipedia.org/wiki/Florenz
http://de.wikipedia.org/wiki/15._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nig
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_I._(Preu%C3%9Fen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/1726


Kultische Momente in Recht und Ordnung 
 

5 
 

 

 

Kultische Gegenstände spielen demgegenüber in heutigen deutschen Gerichtsverfahren 

keine Rolle mehr. Entgegen der durch Fernseh-Gerichtsshows verbreiteten 

Falschdarstellung, werden  sogenannte „Richterhammer“  in Verhandlungen nicht benutzt. 

Sie wurden in Deutschland nur kurzzeitig um 1871 eingesetzt.  

In den USA nutzen die Gerichte den „Gavel“  - wie er dort heißt -  jedoch noch heute. 

Nach der amerikanischen Gerichtsordnung bleibt es aber jedem Richter selbst überlassen, 

ob er diesen einsetzen möchte oder nicht.  Meist wird er zur Entscheidungsverkündung 

genutzt und soll die Autorität des Gerichts so unterstreichen. Aber auch bei Unruhen im 

Gerichtssaal können die Richter den „Gavel“ dazu nutzen, um auf sich aufmerksam zu 

machen. Er ist in Amerika das Symbol für Gerechtigkeit und Autorität der Gerichte und 

erinnert an das königliche Zepter.  

 

In Deutschland gilt das Sprichwort:  „Auf hoher See und vor Gericht ist man allein in Gottes 

Hand“. „Unter den Hammer kommen" kann vor Gericht jedoch niemand. Die Redensart 

bezieht sich auf die Verwendung eines Hammers bei Auktionen, wenn für alle hörbar der 

Zuschlag erteilt wird, bei der Ersteigerung eines Gemäldes  - oder vielleicht eines kultischen 

Gegenstandes.   

 


